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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

liebe Kooperationspartner der LVR-

Akademie, 

 

in den Herbstferien rüsten wir uns vielfältig 

nicht nur für das letzte Quartal in diesem Jahr: 

Handwerker arbeiten an der Verschönerung der 

Akademie, das neue Jahresprogramm 2015 ist 

gedruckt und wird an die Kliniken und Koopera-

tionspartner verschickt, auch der Webauftritt 

der LVR-Akademie geht nach intensiver Neuge-

staltung online. Wir freuen uns, wenn es mit 

frischem Elan weiter geht und hoffen, dass auch 

Sie an unseren neuen Angeboten Gefallen fin-

den. 

Für das Team der Akademie 

Andreas Kuchenbecker 

 

 

Der neue Webauftritt der Akademie ist 

online geschaltet 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LVR-

Kliniken werden es kennen: Mit der Entschei-

dung für ein neues Content-Management-

System ist auch verbunden, alle Internetauftrit-

te des LVR neu zu gestalten. Dies betrifft lvr.de 

genauso wie die Auftritte der psychiatrischen 

Einrichtungen, die sich 

künftig gemeinsam in  

einem Klinikportal prä-

sentieren. Auch die 

LVR-Akademie zeigt 

sich in frischem Design. 

Fotos wurden geschos-

sen, die Inhalte über-

arbeitet und erweitert, 

die Navigation noch 

benutzerfreundlicher 

gestaltet und natürlich ist der Auftritt 

barrierefrei. Wir sind gespannt auf Ihre Eindrü-

cke und Rückmeldungen! 
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Das Jahresprogramm 2015 liegt vor. 

Sie können sich anmelden. 

 

Auch für das kommende Jahr können Sie aus 

einer Fülle von Seminarangeboten wählen. Über 

80 Einzelveranstaltungen behandeln Fach- und 

Führungsthemen bezogen auf die verschiede-

nen Bereiche der Psychiatrie und wenden sich 

an alle therapeutisch tätigen Berufsgruppen. Im 

Programmheft oder auf der Website finden Sie 

alt Vertrautes aber auch aktuelle und innovative 

Themen. Neu sind z.B. ein Gruppencoaching für 

Führungskräfte, eine STEPPS Trainerausbildung, 

eine wissenschaftliche Schreibwerkstatt, eine 

Veranstaltung für Pflegeexperten oder Seminare 

zu den Themen Changemanagement, Arbeit mit 

„jungen Wilden“ in der Psychiatrie, offener Dia-

log und Reflecting Team, um nur einige Beispie-

le zu nennen. 

 

Seelenwelten – Veranstaltungen zur 

Woche der seelischen Gesundheit in 

Solingen 

 

Seit einigen Jahren gehört die LVR-Akademie, 

vertreten durch Hajo Oetmann, zum Planungs- 

und Organisationskreis einer Veranstaltungsrei-

he, die sich rund um den „Internationalen Tag 

der seelischen Gesundheit“ am 10. Oktober 

eines jeden Jahres rankt. Mitveranstalter in  

 
Solingen sind der Gemeindepsychiatrische Ver-

bund, die Volkshochschule, das Solinger Tage-

blatt, die Busch-Stiftung und das Kulturzentrum 

COBRA. Zu den Veranstaltungen in diesem Jahr 

zählen ein Vortrag mit Diskussion zur Demenz-

erkrankung, eine Vorstellung des Knofl-

Theaters Langenfeld, eine Filmveranstaltung 

mit Diskussion zum Thema Autismus und ein 

Abend, der Aspekte depressiver Störungen be-

trachtet und an dem der Kabarettist Willibert 

Pauels mitwirkt. 

 

Die Veranstaltungen finden im Zeitraum vom 

22.10. – 03.11.14 statt. Der Eintritt ist kosten-

los. 

 

 

 

 

Führungskräfte beenden Fortbildungs-

reihe 

 

Alle Führungskräfte der ersten und zweiten 

Ebene der LVR-Kliniken werden entsprechend 

eines Beschlusses der Verbundkonferenz mit 

einer Seminar- und Coachingreihe in Fragen der 

Leitung und Steuerung im Krankenhaus ge-

schult und in ihrer Aufgabe unterstützt. An die-

sem Führungsentwicklungsprogramm haben 

inzwischen über 260 Leitungskräfte teilgenom-

men. Auch die Abschlussveranstaltung für die 

beiden letzten Lerngruppen am 02.10.14 in der 

LVR-Klinik in Bonn hat deutlich gemacht, dass 

alle Beteiligten die Seminare und Coaching-

angebote als qualitativ hochwertig und unter-

stützend erleben und diesen Standard im LVR-

Klinikverbund sehr schätzen. 

 

Impressum 

LVR-Akademie für seelische Gesundheit 

Halfeshof 10, 42651 Solingen 

Tel. 0212 – 4007 210 

www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.de 

Leitung: Andreas Kuchenbecker 

http://www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.de/

